
Text: Impuls von Dr. Claudia Hofrichter 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,36) 

– Ein Impuls zur Jahreslosung 2021 –  

 

 

Jahreslosungen sind evangelische Tradition. 

Jedes Jahr wird ein anderes Wort der Bibel 

wie ein Leitmotiv über ein Jahr gestellt. 

Das ist die Orientierungsmarke, die Per- 

spektive, die uns unser persönliches Leben 

und all die Ereignisse in Kirchen und Gesell- 

schaft, in Politik und Welt deuten helfen will 

und in den Horizont Gottes, in den Horizont  

des Evangeliums einordnen möchte. 

Jedes Jahr eine spannende Herausforderung 

und Aufgabe. 

 

„Die schönsten Menschen sind die, die mit ihrem Herzen lachen“ –  

Eine wunderbare Verheutigung der Jahreslosung 2021.  

Barmherzig sein bedeutet, mit dem Herzen zu lachen! Es bedeutet, eine ganz wesentliche Seite in 

mir zum Klingen zu bringen – nämlich die Seite in mir, die Resonanz gibt auf das, wovon sie tief be-

rührt worden ist.  

Resonanz gibt mein Herz, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, die mich nicht mehr loslässt; 

Resonanz gibt mein Herz, wenn ich mich habe betreffen lassen von dem, was andere erleben und 

erlebt haben – von ihrer Not, von ihrer Sorge und Hoffnung; 

Resonanz gibt mein Herz, wenn Geschichten, Ereignisse, Nachrichten mich nicht loslassen. 

Resonanz geben:  

Ich antworte mit meinen Gefühlen und Gedanken, mit meinen Fragen und Antwortversuchen. 

Ich antworte mit meinen Gesten und meiner Zuwendung. 

Ich antworte mit meinen Möglichkeiten zu handeln. 

„Die schönsten Menschen sind die, die mit ihrem Herzen lachen“ –  

Die Jahreslosung steht in der Feldrede des Lukasevangeliums. 

Nimmt man zu diesem „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ den Kontext dazu, 

dann mag das eigene Herz zunächst einmal nichts zu lachen haben. Denn da geht es an die Sub-

stanz, ans Eingemachte. Die Worte, die einem da begegnen, sind zunächst einmal kaum Herzwär-

mer, sondern lassen einem eher frösteln, denn manches klingt wie eine große Zumutung – eben 

nach der Radikalität des Evangeliums, nach eindeutigem, klarem Handeln. Dieses Evangelium setzt 

ethische Maßstäbe, die weitreichende Konsequenzen für unsere Welt, in der alles mit allem ir-

gendwie zusammenhängt, haben könnten. Lernen wir, unsere Herzensschönheit zu zeigen. 

 

Conny Nagel 
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Aus dem Lukasevangelium – Kapitel 6,27-38 

Euch aber, die ihr zuhört, sage ich:  

Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen!  

Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen!  

Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem,  

der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd!  

Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück!  

Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen! 

Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür?  

Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden.  

Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür?  

Das tun auch die Sünder.  

Und wenn ihr denen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft,  

welchen Dank erwartet ihr dafür?  

Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzubekommen. 

Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurück erhoffen könnt. 

Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein;  

denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!  

Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden!  

Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden!  

Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden!  

Gebt, dann wird auch euch gegeben werden!  

Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen;  

denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. 

 

Die Jahreslosung ist keine Reaktion auf Corona, denn sie stand bereits vor Beginn der Pandemie 

längst fest. Doch jetzt wird die Jahreslosung zum Resonanzboden, wie man ihn sich kaum besser 

vorstellen kann. Wie oft haben wir uns in den vergangenen Monaten das Ende der Pandemie her-

beigesehnt – am besten durch einen göttlichen Eingriff! Doch es bleibt unsere Aufgabe, Lösungen 

zu finden. Dabei können wir darauf vertrauen, dass Gott all unsere Wege und Umwege mitgeht. 

Die vielen Wirklichkeiten, die diese Pandemie ans Licht gebracht hat, lösen Resonanz in uns aus: 

- die vielen im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen 

- die Sorge um die Risikogruppen 

- die Engpässe in der gesundheitlichen Versorgung 

- die mangelnde Digitalisierung in den Gesundheitsämtern 

- die fehlenden Erfahrungen mit Homeschooling und Homeoffice 

- die Risiken des Teillockdowns oder des kompletten Lockdowns für die Wirtschaft, für die 

einzelnen Arbeitnehmer/innen und Arbeitgerber/innen 

- der Kampf um die Freiheiten, die jede/r so selbstverständlich genommen hat 
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- die fehlende Anerkennung von Pflegeberufen und all denen, die für unsere Versorgung ar-

beiten 

- dazu die bleibenden großen globalen Themen wie der Klimawandel, egoistische Machtha-

ber und Regierungen, Rassismus überall auf der Welt, Flucht, der Hunger auf der Welt … 

- die Zerbrechlichkeit und Unterbrechung des Gewohnten 

- … 

Die Reihe ließe sich lange fortsetzen. 

Von der „neuen Normalität“ ist nun immer wieder die Rede. Könnt Ihr das fassen, was das genau 

bedeutet?  

- Masken tragen wird für mich nicht normal werden können 

- Dem Risiko von Pandemien werden wir ausgesetzt bleiben  

- Freunde möchte ich wieder umarmen dürfen und wieder Feste feiern 

- Coronagegner und Querdenker halten Themen wach, die vergessen werden könnten – 

doch das Wie ihres Vorgehens möchte ich nicht als neue Normalität 

- Verschwörungstheorien brauche ich auch nicht 

- Ja, die grandiose Nachbarschaftshilfe und gegenseitige Aufmerksamkeit – welch ein Traum, 

wenn sie erhalten bliebe 

- Nein, die aggressiven Bemerkungen und giftigen Blicke von den selbsternannten Corona-

Aufpassern sind kein gutes Gesicht der Gesellschaft 

- Mehr Gerechtigkeit in der Arbeits- und Berufswelt, in allen Bereichen des Lebens – oh ja, 

das wäre eine erstrebenswerte Vision 

- Ja, ich möchte, dass zur neuen Normalität dazugehört, dass alle Menschen auf der Welt 

sich bewusst sind, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, um die großen Aufgaben der 

Zukunft zu bewältigen. Ja, eine Weltgemeinschaft sein, die Frieden und Gerechtigkeit für 

alle  will.  

Vor einigen Wochen wurde in einem der Fernsehprogramme wieder einmal der Film „Ghandi“ 

ausgestrahlt. Gelebte Ethik der Bergpredigt – Ghandis Leben war eine Resonanz auf eine große Vi-

sion, die er lebte. Dass sie einem am Ende das Leben kosten kann inbegriffen. Wenn Gott barm-

herzig ist, dann können auch wir barmherzig sein – das ist die einfache Formel. Dann werden wir 

zu diesen schönsten Menschen, die mit ihrem Herzen lachen. 

Die Jahreslosung hat es in sich. Sie ist unbequem und alle Gedanken drumherum, wie sie das Evan-

gelium uns mitgibt, zeigen genau, worauf es ankommt. Wenn das dann die neue Normalität wer-

den wird, dass wir uns an Jesu Maß halten, dann bin ich gerne einverstanden. Dann werden wir zu 

den Menschen werden, die mit dem Herzen lachen. 

 

Lied zur Jahreslosung: Das ist das Wunder 

Text und Musik: Gottfried Heinzmann, Hans-Joachim Eißler 
 
1. 
Barmherzig sein heißt Zeit verschenken, 
zusammen lachen, Neues denken. 
Wer geht und fragt nach, 

 
lädt die Einsamen ein, 
in Gemeinschaft zu sein? 
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2.  
Barmherzig sein heißt Schweres tragen, 
zusammen weinen, Schweigen wagen. 
Was lindert die Not? 
Jedes Wort ist zu viel,  
Ich umarme dich still. 
 
Refrain: 
Seid barmherzig, 
denn euer Vater im Himmel ist es auch. 
Schaut euch um und seht, 
dass ihr einander braucht. 
Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen 
wieder weit. 
Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. 
 
 

3. 
Barmherzig sein heißt Brücken bauen, 
verzeihen und sich neu vertrauen. 
Wer geht nun den Schritt? 
Das allein braucht schon Mut. 
Doch Versöhnung tut gut. 
 
4. 
Barmherzig sein heißt wachsam bleiben 
und Menschenfeindlichkeit vertreiben. 
Wer tritt dafür ein? 
Jeder, der etwas sieht 
und Barmherzigkeit liebt. 
 
Refrain: 
Seid barmherzig, 
denn euer Vater im Himmel ist es auch. 
… 

 
Copyright: buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart 

 

Quelle Liedtext: https://jahreslosung.net/wp-content/uploads/2020/06/S8_S9_Lied_2021.pdf 

Zum Zuhören: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lvTtgvaFTlI 


